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Kurzbeschreibung: Am Ende der Sekundarstufe I stehen die Jugendlichen vor der Entscheidung, auf welchem 
Bildungsweg sie ihre nachobligatorische Ausbildung fortsetzen wollen. Neben der gymnasialen Maturität hat sich 
die 1994 eingeführte Berufsmaturität als eine weitere Ausbildungsmöglichkeit etabliert. In der vorliegenden Disser-
tation steht die Berufsmaturität im Fokus. Folgende Fragen werden untersucht: Wie verläuft der Entscheidungs-
prozess in den letzten beiden Schuljahren der Sekundarstufe I, welche Rolle spielt dabei die Berufsmaturität als 
Ausbildungsalternative und welche Merkmale erklären die Bildungsentscheidungen von Jugendlichen? Die Analysen 
beruhen auf der DAB-Panelstudie (Determinanten der Ausbildungswahl und der Berufsbildungschancen), welche 
die Übertritte von mehr als 3000 Sekundarschülerinnen und -schülern der Abgangskohorte 2013 für die deutsch-
sprachige Schweiz untersucht hat. Die Längsschnittdaten erlauben es, den Entscheidungsprozess in den letzten 
beiden Schuljahren der Sekundarstufe I abzubilden und beinhalten Informationen zu den interessierenden indivi-
duellen Merkmalen. Wie zu erwarten, zeigen die deskriptiven Darstellungen zu den Entscheidungsprozessen, 
dass die Jugendlichen zwischen zwei Alternativen abwägen: zwischen einer berufliche Grundbildung mit und einer 
ohne Berufsmaturität oder zwischen Berufsmaturität und gymnasialer Maturität. Dies lässt sich unter anderem mit 
äusseren Restriktionen erklären, die von den Jugendlichen bei ihrer Entscheidungsfindung bereits antizipiert wer-
den. Der Schultyp und Leistungsmerkmale alleine erklären einen weiteren Teil der divergierenden Bildungsent-
scheidungen. Auf der Persönlichkeitsebene hängt die individuelle Kontrollüberzeugung auch mit dem gewählten 
Bildungsweg zusammen. Interessant ist, dass der am Ende der obligatorischen Schule favorisierte Bildungsab-
schluss zwar in einem engen Zusammenhang mit der unterschiedlichen sozialen Herkunftslage (Berufspositionen 
und Bildung der Eltern) steht, der Wunschberuf und milieuspezifische Entscheidungslogiken jedoch von grösserer 
Relevanz sind. 
  
 
Brève description de la recherche: Après le secondaire premier cycle, les jeunes doivent choisir leur parcours 
de formation post-obligatoire. La maturité professionnelle introduite en 1994 est entre-temps devenue une alterna-
tive importante à la maturité gymnasiale. La présente thèse se concentre sur la maturité professionnelle et se 
penche sur les questions suivantes: comment se déroule le processus de décision au cours des deux dernières 
années du secondaire premier cycle, quelle est l’importance de la maturité professionnelle en tant qu’alternative 
et quelles sont les caractéristiques qui expliquent les décisions prises par les jeunes? Les analyses sont basées 
sur l’étude-panel DAB (Déterminants du choix de la profession et des chances de formation) au cours de laquelle 
les transitions au niveau post-obligatoire de plus de 3000 élèves du secondaire appartenant à la cohorte de sortie 
de 2013 ont été étudiées en Suisse alémanique. Les données longitudinales permettent de retracer le processus 
de décision qui s’amorce au cours des deux dernières années du secondaire premier cycle, et fournissent des in-
formations sur les caractéristiques individuelles en question. Comme il fallait s’y attendre, les représentations 
descriptives des processus de décision révèlent que les jeunes considèrent deux alternatives: celle d’une forma-
tion professionnelle initiale avec ou sans maturité professionnelle, et celle de la maturité professionnelle ou de la 
maturité gymnasiale. Cela s’explique, entre autres choses, par les restrictions externes que les jeunes anticipent 
déjà au moment où ils évaluent les options qui s’offrent à eux. Le type d’école et les performances expliquent à 
eux seuls une autre partie des décisions divergentes quant au parcours de formation à choisir. Sur le plan de la 
personnalité, il existe également un rapport entre la conviction de contrôle individuelle et le parcours choisi. Il est 
intéressant de noter que la formation que choisissent de suivre les élèves après la fin de l’école obligatoire dépend 
étroitement de leurs origines sociales respectives (poste occupé et niveau d’éducation des parents), mais que la 
profession souhaitée et les logiques décisionnelles spécifiques au milieu sont plus importantes. 
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